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VI. lieber Skierodermie.
Von A. Eulenburg.
(Schluss aus No. 21.)

Der dritte Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken
möchte, betrifft die pathogenetisehe Beziehung der Skierodermie

zum Nervensystem, ihre Auffassung als eine in gewissem Abhängig-
keitsverhältniss vom Nervensystem stehende Ernährungsstörung, als
,,Trophoneurose". Ich habe dieser Auffassung schon vor zwölf
Jahren in der erwähnten Abhandlung der Zeitschrift für klin.
Medicin" das Wort geredet; sie ist bald daraufvon E. Schwimmer1)
in seiner vortrefflichen Monographie der neuropathischen Dermatosen
mil Eifer und Sachkenntniss verfochten worden, und sie scheint
nach und nach sich auch mehr Anerkennung selbst hei Dermato-
logen zu verschaffen, die ihr ursprünglich ferner standen und einer
anders gearteten Auffassung der Sklerodermie huldigten, wie z. B.
Kaposi2), der fröher ein mechanisches Hinderniss stellenweises
Stagniren der Lymphe in den Gewebsräumen der Cutis -- als Grund-
lage der örtlichen Veränderungen anzunehmen geneigt war, gegen-
wärtig aber ,,eine vom Centralnervensystem iiifluenzirte trophische
Störung" als entfernte Ursache der Krankheit anerkennt. Von
Schwimmer werden ausser partiellem und universellem Sklerem
noch Hautatrophie, Myxödem, Lepra, Ichthyosis dieserCiasse
der ,,constitutionellen Trophopathieen" zugerechnet, während
ihm u. a. Raynaud'sche Krankheit und Elephantiasis (Ara-
bum) gleichfalls als Trophoneurosell der Haut und des subcutanen
Bindegewebes gelten. Ich will dies nur anführen, um darauf hin-
zuweisen, dass alle die genannten und noch einige andere erst
neuerdings gewürdigte Krankheitszustände (Morvan'sche Krankheit,
Erythromelalgie) j a in der That symptomatisch - klinisch manche
Aehnlichkeit oder, wenn man so sagen will, Verwandtschaft dar-
bieten und mitunter sowohl combinirt vorkommen, wie auch durch
Uebergangsformen unter einander vielfach in Zusammenhang zu
stehen scheinen. Ich bedauere, nicht schon heute auf eine Patientin
Bezug nehmen zu können, die ich mit Herrn Georg Meyer zu-
sammen beobachte und die Ihnen dieser das nächste Mal vor-
zuführen die Freundlichkeit haben will; es handelt sich dabei um
ein Gemisch von Erscheinungen der Elephantiasis, des Myxödems
und. der Raynaud'schen Krankheit. Die ilahen Beziehungen
zwischen Elephantiasis und Sklerodermie sind ja eben durch das
beiden Erkrankungen gemeinschaftliche Element der L y ni p h -
stauung der Cutis und des subcutanen Bindegewebes gegeben,
wegen deren beide als ,,Stauungs-Dermatosen" (Auspitz)
zusammengefasst wurden - wozu dann allerdings bei der Skiero-
dormie noch die eigenthümliche Form der Gewebsverdichtung mit
Tendenz zur Schrumpfung des verdichteten Gewebes als specifisch
hinzutritt.

Allein alle diese Betrachtungen führen an sich nicht viel
weiter. Für die Auffassung der Sklerodermie als einer Neu-
rose, einer cutanen Trophoneurose müssen immer zwei Um-
stände von entscheidender Bedeutung sein, nämlich der Nachweis
entsprechender klinischer und pathologiseh-anatomischer
Befunde. Mit beiden ist es aber bisher ziemlich mangelhaft bestellt.
Was zunächst die klinischen Befunde betrifft, so müssten wir
uns dabei vorzugsweise an die in Sklerodermiefällen beobachteten
unzweifelhaften Innervations störungen, sensibler, motorischer,
secretoriseher, trophischer Art halten. Die sensiblen Störungen
gewähren, wie wir gesehen haben, eine ganz geringe Ausbeute,
abgesehen von den spontanen Schmerzempfindungen und in mannig-
faltiger Form (als Jucken, Kältegefühle, Spannungs- und Ermü-
dungsgefühle) auftretenden Parästhesieen, deren Ursache sehr ver-
schiedenartig sein kann und deren specielle Entstehung in diesem
Falle ganz in Dunkel gehüllt ist. Motorische Störungen im
engeren Sinne - abgesehen von der durch die Hauterkrankung
bedingten Bewegungstörurig und den noch zu erwähnenden Muskel-
atrophieen, sind jedenfalls überaus seltene Complicationen, fehlen
aber nicht ganz (in dem citirten Herzog'schen Falle, der auch
mit leichten Sensibilitätstörungen, mit Degenerationzeichen, Slim-
munganomalieen u. s. w. verbunden war, bestand eine Parese des
Facialis und Hypoglossus). Viel wichtiger und häufiger sind da-
gegen Störungen der trophischen Innervation, in Form von
Hypotrophieen, Atrophieen und Paratrophieen (Dystrophieen), nicht
bloss der Hautgebilde, sondern auch der darunter liegenden Theile,
Muskeln, Knochen, Gelenke. Vor allem sei nochmals an die schon
erwähnten Beziehungen zur Hemiatrophia facialis progressiva, wie
auch zu der entsprechenden seltenen Atrophie einer Körperhälfte
erinnert. Zuweilen beginnt die einseitige Gesichtsatrophie, in
Fällen, wo man ihre Entwickelung von den ersten Anfängen ver-
folgen kann, geradezu mit eineui oder mehreren solchen Sklerem-
flecken, an Kinn, Schläfe, Wange, Unterkiefer, die sich dann
gewöhnlich weiterhin durch Hautatrophie, braune Pigmentirung
oder völlig weisse Entfärbung von ihrer noch anscheinend normal

1) E. Schwimmer, Die neuropathischen Dermatosen. Wien und
Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1883.

) Vgl. den Artikel ,,Sklorodermie" von Kap osi in der Real-Ency-
clopädie der gesammten Heilkuude, 2. Aufl., Bd. XVIII, und Pathologie
und Therapie der Hautkrankheiteu"4. Auflage.
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besehaffenén Umgebung differenziren. An den Knochen und Ge-
lenken. be&baciten wir auch bei Skierodermie, namentlich bei der
als Sklerodaktylie bezeichneten, die Fingerphalaiigen ergreifenden
Form auffallige Veränderungen , insbesondere Schrumpfung und
Verdünnung der Knochen, Auftreibungen und schmerzhafte knotige
Verdiekungen der Gelenkenden (wie sie in hn1icher Weise auch
bei Morvan'scher Krankheit und Erythromelalgie vorkommen.) und
Beugecontracturen fast aller oder einzelner Finger. Sehr gross ist
hier, wie bei der Morvan'schen und Raynaud'schen Krankheit,
die Neigung zu ulcerativen und gangranescireuden Processen,
worauf neuerdings u. a. Friedheim1) wieder aufmerksam gemacht
hat, der auch bei einem Kinde rasch fortschreitende ulcerative
GangrLn der skierematös infiltrirten Bauchhaut beobnchtete. Sehr
häufig sind bei der sogenannten Sklerodaktylie Nagelerkrankungen,
Panaritien , Hautulcerationen , besonders auf der Streckseite der
Finger ; auch erinnere ich nochmals an die vorerwihnten Fälle von
ringförmiger Absohnürung und Spontanabstossung einzelner Finger-
phalangn, die in überraschender Weise das Bild mutilirender Lepra
reproduciren. Ich möchte dabei wiederum hervorheben, dass Zum-
baco und y. During neuerdings den genetischen Zusammenhang
von Mo r y a n ' scher Krankheit mit Lepra , für einzelne , unzweifel-
haft typische Fälle nachdrücklich betont haben; auch sei an die
sogenannten C ag o t s in einzelnen Pyrenäenthälerii erinnert, bei
denen Nageldeformationen und Geschwürsbildungen , Panaritien, als
typischer Befund endemisch vorkommen und bei denen es sich
nach Magitot um eine durch vielmalige Vererbung abgeschwächte,
benigne Lepraforni handeln soll. - Nicht ganz selten ist ferner
der Befund von Muskelatrophie, zum Theil von recht beträcht-
licher Intensität und Ausdehnung, worüber von guten Beobachtern
wie We s tp h a 1) (in dem zweiten der von ihm mitgetheilteu Fälle),
Schwimmer, Herzog (1. e.) Angaben vorliegen; die Muskelatrophie
beschränkte sich dabei nicht bloss auf die skierematös afficirten Glied-
abschnitte, sondern war auch an Theilen, wo die Hautveränderungen
fehlten, z. B. hi den, Westphal'schen Falle an der Muskulatur der
Schultergegendem hochgradig entwickelt. Ich darf hier auf das be-
kannte Vorkommen atrophiseher Paresen bei M o r y a n ' seher Krank-
heit Bezug nehmen, sowie darauf, dass ich selbst einen Fall von aus-
gebreiteter Muskelatrophie (juveniler progressiver Muskeldystrophie)
in Verbindung mit Erythromelalgie beobachtet und mitgetheilt habe ).
- Ieben den typischen Störungen der Hautgebilde, der Muskeln, der
Knochen und Gelenke können dann secretorische Störungen, Ano-
malieen der Schweisssecretion, eine Erscheinung des Krank-
heitsbildes ausmachen: jedoch, wie schon hervorgehoben wurde,
keineswegs immer in der Form der Anidrosis, statt deren vielmehr
bald normale, bald sogar krankhaft vermehrte Schweisssecretion (Hy-
peridrosis) - wie bei Raynaud'scher Krankheit und Erythromelalgie
ebenfalls - vorkommt. - Endlich sind noch die allgemeinen
Ernährungsstörungen zu beachten, die sich in ungünstig ver-
laufenden Fällen in mannigfachen Digestionsbeschwerden, in öfters
rapidem Absinken der Kräfte und des Körpergewichts, und in
offenbarem Zusammenhange damit - in psychischer Verstim-
mung bis zu schwerer melancholischer Depression kundgeben: einer
Depression, die natürlich auch durch die von der Localaffection
selbst herrührenden Beschwerden genährt und verstärkt wird. Es
sei auch an the allerdings seltenen Combinationen mit Addison-
seher Krankheit (Fogge, Rossbach) und mit Leukämie (Heusner)
erinnert.

Ein Umstand ist schliesslich zu erwähnen, der zu Gunsten
einer neuropathisehen Entstehung der Skierodermie einigermaassen
in's Gewicht fällt; es ist dies die eigenthümliche Verbreitungsweise
der Hauterkrankung, öfters den Richtungen einzelner peripherischer
NervenstiLmme und Nervenäste entsprechend, und haibseitig, dem
Zoster ähnlich, wovon u. a. Kaposi mehrfache Beispiele anführt.
Auch andauerndes Besehränktbleiben auf eine Körperhälfte ist (u.
a. neuerdings von Friedheim, 1. e.) in einzelnen Fällen beob-
achtet worden.

Wenn somit die klinischen Befunde der Annahme eines neliro-
pathisehen Ursprungs der Sklerodermie wenigstens theilweise zur
Stütze dienen, so ist dagegen von pathologisch-anatomi-
seher Seite in dieser Hinsicht bisher gar keine Beihülfe ge-
leistet worden. Die Zahl der gemachten oder veröffentlichten
Seotionen von Sklerodermiefällen ist überhaupt ausserordentlich
gering, da diese Kranken wohl nur selten die Hospitalbehandlung
in Anspruch nehmen und noch seltener bis zum Ende dort bleiben.
In dem berühmt gewordenen und stets citirten Falle von West-
phal (dem ersten der beiden 1. e. mitgetheilten) fanden sich be-

1) A. Fried heim, Einige casuistische Beiträge zur Kenntuiss der
Skierodermie. Deutsche med. Wochenschr. 1894, No. 9.

) We s tp h al, Zwei Fälle von Skieroderma. Charitannalen 3. Jahr-
gang 1878, p. 341.

3) Ueber Erythromelalgie. Deutsche med. Wochensehr. 1893, No. 50.

kanntlich bei der 23jährigen, plötzlich verstorbenen Kranken -
einer Handarbeiterin - multiple partielle Indurationen der
Hirnwindungen, sowie ausserdem fibröse trabeculare Myo-
carditis, Erweiterung des Herzens, enge Aorta, Tuberkulose der
Bronchial- und Trachealdrüsen, Hyperplasie der Follikel der Muz
und des Ileum, multiple partielle interstitielle Nephritis, hämor-
rhagischer Infarct der rechten Niere, Lungenödem. W e s t p h al
selbst bemerkt1) in der Epikrise des Falles: ,,Die Ansicht, dass
die Induration der Hirnsubstanz nicht als eine Theil-
erscheinung des allgemeinen Krankheitsprocesses, son-
dem als Ursache desselben aufzufassen sei, ist so un-
wahrscheinlich, dass sie wohl keiner besonderen Wider-
legung bedarf"; er hebt auch die ebenfalls als Theilerscheinung
des allgemeinen Processes aufzufassenden Veränderungen der
Herzmuskulatur hervor, die wahrscheinlich die Ursache des
plötzlichen Todes bildeten. Eine Andeutung ähnlicher Verände-
rungen findet sich nur noch in dem von Westphal citirten Falle
von Tüngel-Arning2), wo es in dem Sectionsberichte von der
Hirnsubstanz heisst, dass sie blutrcich und die Marksubstanz ver-
dichtet sei. - Was das Rückenmark betrifft, das in dem
Westphal'schen Falle leider nicht untersucht wurde (da die Er-
härtung aus unbekannt gebliebenen Gründen missglückte), so stehen
sich hier ein positiver Befund von Chalvet und Luys (,,Sklerose
der Vorderhörner", bei universellem Sklerem) und ein negativer
von Chiari gegenüber. Auch an den peripherischen Nerveii,
die in dem Westphal'schen Falle von E. Remak untersucht
wurden, hat man bisher -- ebenso wie an den Sympathicusganglien

keine nennenswerthen Veränderungen gefunden. So müssen wir
denn zugestehen, dass von dieser Seite her einem besseren Ver-
ständnisse der Sklerodermie einstweilen noch nicht beizukommen
ist, und müssen uns auf die schon hervorgehobenen Analogieen
mit einer Reihe anderweitiger, mehr oder weniger verwandter
Krankheitszustände beschränken, denen gegenüber wir uns, was
die Wahrscheinlichkeit eines trophoneurotischen Ursprungs und
das Fehlen oder die Negativität pathologisch-anatomischer Be-
fundo betrifft, in ganz ähnlicher Lage befinden. Ich habe den Ver-
muthungen, zu denen wir in Bezug auf den nahrscheinlichen
centralen Ausgangspunkt mannichfacher trophischer Störungen
berechtigt sind, kürzlich bei Erörterung des Symptomencomplexes
der sogenannten Erythromelalgie (I. e.) Ausdruck gegeben und
möchte hier nur hinzufügen, dass ich mich den Anschauungen
von G. Lewin und Bonda3) vollkommen anschliesse, wonach der
Ursprung der Erythromelalgie im Nerversystem in einzelnen Fällen
peripherisch. in anderen dagegen central ist. Das Gleiche mag
yohl auch, wie vielleicht spätere Befunde herausstellen werden, für
die Skierodermie gelten. Möglicher Weise dürften auch genaue
örtliche Untersuchungen der innerhalb der sklerematösen Haut-
partied gelegenen Nerven - an denen u. a. Babes Verdickung
der Scheiden und fettige Atrophie gefunden haben will - noch zu
verwertbaren positiven Ergebnissen führen.

Gestatten Sie mir schliesslich noch wenige Worte über die
Prognose und Behandlung der Sklerodermie - wobei ich
mich selbstverständlich auf die wohl charakterisirten Fälle von
diffusem, univers ellem Sklerem der Erwachsenen beschränke.
Die Prognose ist im allgemeinem zwar nicht günstig, jedoch
keineswegs hoffnungslos; es kommen unzweifelhaft bedeutende
Besserungen und selbst ,,Heilungen" vor - Heilungen in dem
Sinne, dass die Verdichtungen im outanen und subcutanen Gewebe
grossentheils rückgängig werden, die gesammten Beschwerden und
Functionsstörungen sich auf ein Minimum reduciren, so dass
nahezu die volle körperliche Leistungsfähigkeit hergestellt wird.
Solche Erfolge sind u. a. in zweien der schweren, durch diese
Wachspräparate veranschaulichten Fälle bei Patienten der Lassar-
sehen Klinik, von denen Herr Lassar einen in der nächsten
Sitzung vorstellen wird, erreicht worden. Ein Theil der voll-
entwickelten Fälle bleibt dagegen unheilbar und führt sogar
nach in der Regel mindestens mehrjährigem Verlaufe unter fort-
schreitendem Marasmus oder durch Herzaifectionen, Nierenrkran-
kung und sonstige Complicationen zum Tode. Immerhin ist, da
nach Kap o si für die locale Affection nur im ersten (skierotischen),
nicht im zweiten (atrophischen) Stadium die Möglichkeit einer
Rückbildung besteht, eine möglichst frühe Erkenntniss und thera-
peutische Inangriffnahme des Leidens auch in dieser Hinsicht geboten.

Was nun die speciellen Behandlungsmethoden betrifft, so
spiegelt sich darin natürlich das eigenthümliche Doppelverhältniss,
in dem die Krankheit einerseits zur Dermatologie, andererseits
zur Neuropathologie steht. Während jene mit dem Heilapparat

1)1. e. p. 359.
) Würzburger med. Zeitschrift p. 260.

3) G. Lewin und Th. Bonda, [Jeher Erythromelalgie. Berliner
klinische Wochenschrift 1894, No. 3.
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der modernen Dermatotherapie, mit Bädern und Einreibungen der
verschiedensten Art, namentlich Naphtol- und Salicylsalben, Vaselin
und seinen neueren Substituten gegen die Localaffection vor-
rückt, pflegen die Neuropathologen, wenigstens wenn sie zugleich
enragirte Elektrotherapeuten sind, vom constanten Strom, sei es
in peripherischer oder centraler Verwendung, alles überhaupt
mögliche Heil zu erwarten. Es giebt sogar elektrotherapeu-
tische Optimisten, die durch Galvanisation am Hals-Sympathicus
radicale Erfolge bei Skierodermie erzielt haben wollen. Ich
bin in einzelnen Fällen, die ich auf Wunsch befreundeter Col-
legen lange Zsit hindurch mit grosser Ausdauer galvanisch be-

handelte, zwar nicht ganz so glücklich gewesen, habe aber immer-
hin doch merkliche, zum Theil freilich auch nur vorübergehende
Besserungen, Herabminderung der Beschwerden, Hebung der Be-
weglichkeit und Functionsttichtigkeit in den befallenen Theilen
während der Cur eintreten sehen und möchte daher der (übrigens
von mir nur local angewandten) galvanischen Behandlung keines-
wegs jede Bedeutung absprechen. Sie muss aber, wegen der mehr-
fach erwähnten Hyperästhesie und wegen der oft bestehenden Nei-
gung zu IJlcerationen an den sklerematösen Theilen mit ganz be-
sonderer Vorsicht - zumal der galvanische Strom nur in geringer
Stärke und Dichte und in nicht zu häufigen, nicht zu langen
Sitzungen - angewandt werden. Ein empfehlenswerthes Ver-
fahren ist die in vorsichtiger Weise geübte Combination mit Mas-
sage. Von dem Gebrauche von Thermalbädern, Thermalsoolbädern,
Moorbädern und ähnlichen Curmitteln habe ich, soweit es sich um
Einwirkung auf die sklerematöse Localaffection handelt, bisher
keinen sehr ausgesprochenen Nutzen gesehen. Schädlichkeiten
jeder Art zu entfernen hygieñisch günstige, somatisch und
psychisch förderliche Verhältnisse für den Kranken zu schaffen,
bleibt somit fürs erste noch in vielen Fällen der keineswegs un-
wichtige, auch keineswegs leicht zu erfüllende Hauptheil unserer
Leistung.
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